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Das Zentralnervensyste m besitzt auBer seiner Funktion yon Re- 
zeption und Effektion der Reize einen erhaltenden EinfluB auf die 
einzelnen Teile des ausgebildeten Organismus. Die Ausschaltung des 
Zentralnervensystems hat nieht nur das Aufhiiren der Funktion der 
Organe znr Folge, sondern die betreffenden Organe verfallen aueh 
der Atrophic und der Degeneration. Die funktionellen Reize des 
Zentralnervensyst~ems Uben aueh eine erhaltende, ,trophisehe, Wir- 
kung aus. Es ist kaum zweifelhaft, dab das Zentralnervensystem 
und die Ubrigen Teile des ausgebildeten Organismus sich unterein- 
ander in einer gegenseitigen Abhlingigkeit befinden nnd eben diese 
funktionellen Gcgenwirkungen die normale Erhaltung und Funktion 
der Organe zur Folge haben. 

Es liegen auch gewisse Untersuchungen vor, dab in einer frtihen 
Entwicklungsperiode das Zentralnervensystem keinerlei besonderen 
EinfluB auf den sich entwickelnden Organismus besitzt. So bewiesen 
die Experimente yon LOEB (7), SCHAPER (11) und BARFURTIt (1), dab 
die jungen Amphibienlarven bei der Ausschaltung ihres Zentral- 
nervensystems sich ganz normal weiter entwickelten. Durch die 
Experimente yon RUBIN (10) und GOLDSTEIN (5) ist ferner bewiesen 
worden, dab die Regeneration in der frtihen Periode der organbil- 
denden Entwicklung yon dem Zentralnervensystem nicht beeinflul~t 
wird. 
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Die Abh~ngigkeit der Regeneration vom Zentralnervensystem in 
dem ausgebildeten 0rganismus ist zwar in den meisten Untersuchungen 
festgestellt worden, doeh sieht man in dieser Hinsieht aueh noch 
abweiehende Beobachtungen. Nach den Experimenten yon HERUST (6 i 
Uber die Regeneration des Crustaeeenauges ist die Qualit~t des Re- 
generats yon dem Vorhandensein des photorezeptorisehen Ganglions 
bedingt, w~thrend naeh PRZmRAM (9) die Extremit~ten der Crustaceen 
und naeh CAam~RE (2) und HAgKd (16) die Augen der Mollusken 
aueh bei fehlenden Nervenzentren normal regenerieren. 

:Naeh WOLFF (15), GODLEWSK~ (3), F. K. WAb:rER (12, 13) und 
GOLDFAItB (4) ist zur Regeneration des amputlerten Sehwanzes und 
der hinteren Extremit~ten der ausgebildeten Tritonen der EinfluB des 
unverletzten oder ganzlieh neugebildeten Rtiekenmarkes notwendig. 
Nach MORGULIS (8) ist besonders die quantitative Wirkung des Zen- 
tralnervensystems auf die Regeneration verschiedenartig in den Ex- 
perimenten, we das Nervensystem in einer gewissen Entfernung yon 
der amputierten Fl~iehe zerstSrt wurde nnd we das :Nervensystem 
aueh in tier unmlttelbaren N~he der Wundfl~ehe entfernt warde. 
Dutch die Zerst~irung des Nervensystems oder dureh die Unterbreehung 
seiner Kontinuit~tt in einer gewissen Entfernung yon der Wundfl~iche 
wird die Regeneration nieht gehemmt; ist jedoeh das Nervensystem 
aueh yon der Wundfl~tehe entfernt worden, so hSrt die Regenerations- 
fiihigkeit auf. MORGULIS operierte den Schlangenstern Ophioglypl~a 
lacertosa in zweierlei Weise: er fiihrte eine ~Nadel yon der F1Ache 
des amputierten Armes in den Neuralkanal ein und entfernte den 
Radialnerv yon der unmittelbaren :Niihe der Wundflitehe. In dem 
zweiten Falle hat er den Zusammenhang des Nervs des amputierten 
Armes mit dem OraIringe unterbrochen. In dem ersten Falle, in 
welehem ni~mlieh der Nerv auf der Wundfl~tehe fehlte, regenerierte 
der Sehlangenstern seinen verlorenen Arm nicht; in dem zweiten Falle, 
in welchem nur der Zusammenhang des lqervensystems unterbrochen, 
an der Wundfliiche jedoeh nnverletzter :Nerv geblieben war, trat die 
Regeneration des Armes ein. Ein ,,sine qua non,, der normalen l~e- 
generation ist also, daft an der Wundflitche unverletzter Nerv vor- 
handen sein sell. 

Naeh den Untersuchungen yon MOItGULIS bleibt noch die Frage 
unberiihrt, welehe Teile eines unverletzten Nervensystems auf der 
Wundflitehe vorhandeu sein mUssen, ob das Vorhandensein des un- 
verletzten Zentralnervensystems zur Regeneration notwendig sei, oder 
aber die Regeneration aueh in dem Falle eintritt, wenn alas Zentral- 
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nervensystem yon der Wundfliiehe entfernt oder der Zusammenhang 
des an der Wundflitche crhalten gebliebenen ~Nervs mit dem Zentrum 
unterbroehen wurde? MORGULIS hat zwar im zweiten Falle seiner 
Experimente den Zusammenhang des Radialnerven mit dem Oral- 
tinge yon Ophioglypha unterbrochen und hatte darauf keinerlei hem- 
menden EinfluB auf die Regeneration wahrgenommen. Jedoch kSnnea 
(lie Tiere, an welchen das Experiment ausgefUhrt wurde, wegen der 
histologischen Beschaffenheit ihres bTervensystems auf unsere Frage 
keine riehtige Antwort geben. Das Nervensystem der Sehlangen- 
sterne ist niedrig organisiert, diffus, in der ganzen Liinge der Radial- 
nerven sind Ganglienzellenkomplexe zerstreut, man hat also den 
ganzen Radialnerv als ein Zentralorgan zu betrachten. Zur richtigen 
Beantwortung der Frage hat man hShere Tiere zu untersuchen, il~ 
wclchen das Nervensystem in zentrales und pcripherischcs Organ 
differenziert ist. 

Ich babe zur Stelle meiner Untersuchungen den Riechapparat 
gew~ihlt, dessert Bestandteile das Riechepithel, die Riechnerv.en und 
der Rieehlappen (Lobus olfaetorius) sind. Die Mitralzellen des Riech- 
lappens vermitteln die Geruchsreize zu den hSheren Riechzentren; 
den Riechlappen kann man also als das erste Zentralorgan der 
Geruehsempfindungcn betraehten. Ieh habe in meinen Experimenten 
die Regeneration des Riechepithels und der Riechnerven untersucht, 
und ieh trachtete ihr Benehmen in den F~tllen, erstens wenn nur die 
Riechnerven, und zweitens wenn aueh der Riechlappen entfernt wurde, 
zu entscheiden. Die Operationen, welche den Bedingungen dieser 
Experimente entsprechen, sind an Tritonen ohne Schwierigkeit aus- 
fiihrbar, deshalb experimentierte ich mit mehreren Exemptaren yon 
Molge vulgarly, M. cristata und mit dcren sUdlichen Form M. cristata 
}(arelini. 

Die Tritonen besitzen einen zwar ziemlieh sehwach ausgebildeten, 
jedoeh entsehiedenen Rieehlappen, dessert Grenze gehirnw~,trts in einer 
dem vorderen Rande des Auges entspreehenden Linie liegt. Von 
hier reieht der Rieehlappen bis zur Hitlffe der Entfernung zwisehen 
dem vorderen Rande des Auges und der Nasenspitze, wo die Rieeh- 
herren entspringen (Fig. 1). Auf Grund der skizzierten anatomisehen 
Verh~ltnisse kann man die Operationen auf die zwei lblgenden Weisen 
ausfUhren. Sehneidet man die ~ase in der H~,ilfte der Entfernung 
zwisehen dem vorderen Rande des Auges und der ~asenspitze ab, 
so ist das Geruehsorgan und der Rieehnerv entfernt worden, w~hrend 
der Rieehlappen an der Wnndfl:,iehe nnverletzt erhalten geblicben 
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ist (Fig. 1, 1). Schneidet man aber den ganzen Oberkiefer dieht in 
der dem vorderen Rande der Augen entsprechenden Linie ab, so ist 
atmh der Riechlappen, das erste Zentrum der Riechempfindung, ent- 
fernt worden (Fig'. 1, 2). 

Die Operation ftihrte ieh mit einer vorher ausgegllihten, scharfen 
Schere aus, mit deren raschem Schnitte man den gewUnschten Teil 
glatt abschneiden kann. Die Wunde habe ich mit Lysoform des- 
infiziert und mit Kollodium bestrichen; jedoch wurde letzteres in 
mehreren Fitllen weggelassen. Die Tiere warden danach bis 24 Stun- 
den in ein sterilisiertes Gef~iB gelegt and sind erst darauf in das 
Aquarium gekommen. 

Die Tiere haben die Operation ausnahmslos gut ertragen; dic 
Wunde wurde in beiden Fallen schon am zweiten Tage mit Epithel 
Uberwachsen, und demnach konnte ich den A:blauf der Regeneration 
bei jedem gleiehm~iBig beobaehten. Die verstUmmelten Tiere konnten 
sich nicht selbst erniihren. Sie haben zwar nach den MehlwUrmern, 
welche ieh mit der Pinzette vor ihnen hin und her bewegt hatte, 
gegriffen, jedoch konnten sie dieselben nie treffen und erhaschen. 
Sie wurden nachher mit der Pinzette gesehoppt; so konnten sie die 
MehlwUrmer, welche in den Mund gestopft wurden, gesehickt ver- 
sehlingen. Sie haben auf diese Weise t~iglieh ein bis zwei Mehl- 
wUrmer bekommen. Ich babe Ubrigens meine Experimente Anfang 
Mai 1913 begonnen, an Tieren, welehe sieh im Hoehzeitskleide be- 
fanden; yon meinen Versuehstieren besitze ich noeh jetzt, naeh mehr 
als 7 Monaten, mehrere lebendige. Ieh bemerke, dab keines der 
operierten Tiere umgekommen ist; es wurden mehrere fur die mikro- 
skopisehe Untersuehung getStet. 

Die :Nase der auf die erste Weise operierten Tiere regenerierte 
sieh naeh 3 Wochen vSllig. Ieh konnte nut soviel Untersehied wahr- 
nehmen, dab der regenerierte Oberkiefer etwas kUrzer wie tier untere 
war. Die Nase sieht also ein wenig abgestumpft aus and, yon oben 
betraehtet, sieht man den Unterkiefer ein wenig hervorragen. An 
tier regenerierten :Nase befinden sigh normale NasenSffnungen (Fig. 3). 
Zur genaueren Untersuehung der inneren Verhaltnisse wurden die 
KSpfe einiger operierter Tiere im ganzen fixiert (Formol oder ZE~KER- 
sche LSsung), in Celloidin eingebettet, in horizontale Serien gesehnit- 
ten and mit Hamate'~n oder Molybdanhamatoxylin ge6trbt. Die Schnitte 
yon den Tieren mit vSllig regenerierter Nase, welehe 3 Woehen naeh 
der Operation fixiert wurden, bewiesen, dab die Rieehnerven neu ge- 
bildet und in das Rieehepithel hineingewaehsen sind (Fig. 5, r). Die 
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Knoehen der Nasenhtihle, die DrUsen (Fig. 5, d) und das Rieehepithel 
sind normal neugebildet. Mit normalen Tieren das regenerierte Ge- 
ruchsorgan derjenigen Tritonen vergleiehend, welehe auf die erste 
Weise operiert wurden, konnte ieh gar keinen Untersehied wahr- 
nehmen. Ich konnte mit meinen Untersuehungen nur den Erfolg 
der Regeneration der Organe feststellen. 

Es w~tre noeh interessant zu prUfen, in welsher Weise sieh das 
regenerierende Rieehepithel bildet, wie die Riechnerven waehsen und 
in weleher Weise sich der Zusammenhang zwisehen dem Rieehepithel 
und dem Rieehlappen wieder herstellt? Zur Entseheidung dieser 
Fragen w~tre es nt~tig gewesen, einige Tiere w~thrend dem drei- 
wt~ehigen Ablauf der Regeneration in kUrzeren Zeitr~tumen zu fixieren 
und in Sehnitten zu untersuehen. Ieh traehtete, in naehfolgenden 
Untersuehungen meine bisherigen Resultate in dieser Hinsieht zu er- 
gitnzen. 

In dem zweiten Falle~ in welchem der ganze Oberkiefer in der 
dem vorderen Rande der Augen entsprechenden Linie abgeschnitten 
wurde und damit auch der Riechlappen entfernt wurde, bin ich zu 
einem ganz entgegengesetzten Resultate gekommen. Ich konnte an 
der Wundfi~tche keine Spur einer Regeneration wahrnehmen (Fig. 4). 
Si~mtliche Tritonen, welche auf diese Weise operiert wurden, sind 
stumpfnasig geblieben, wie sie an dem nKchsten Tage nach der Ope- 
ration waren, und so sind auch die lebenden Exemplare noch jetzt, 
naeh Verlauf von mehr als 7 Monaten, geblieben, b~ach der Ent- 
fernung des Rieehlappens regenerierte der abgesehnittene Oberkiefer 
nicht, das Geruchsorgan, die :Nasenhi~hlen und die Naseni~ffnungen 
sind nieht neugebildet. Die Schnitte beweisen, dab die Wundfiiiche 
vom Epithel Uberwaehsen wurde. Die HautdrUsen sind neugebildet 
(Fig. 6, d), die durchschnittenen Sehiidelknochen sind zusammenge- 
wachsen (Fig. 6, k), die Regeneration der verlorenen Teile ist abet 
vollkommen ausgeblieben. Das Vorderhirn hat sich gegen die Schnitt- 
fiiiche abgerundet und es ist yon einem regenerierten Riechlappen 
und yon Riechnerven keine Spur wahrzunehmen (Fig. 6, h). 

Die Experimente von GODLEWSKI und yon andern beweisen, 
dab nach der Entfernung des RUckenmarkes der abgeschnittene 
Schwanz und die hinteren Extremitaten nicht regeneriert werden. 
Dureh diese Experimente ist sehon die These bewiesen, dab zur 
normalen Regeneration eines verlorenen Organs das Vorhandensein 
des unverletzten oder regenerierten Zentralorgans jener Nerven, 
welche das betreffende Organ innervieren, niitig ist. Durch meine 



Beitr~ige zur Kenntnis der Abhiingigkeit der Regeneration usw. 545 

Experimente mit Entfcrnung des Riechlappens ist dieselbe These be- 

wiesen. Im Falle der Riechlappen, das erste Zentrum der Riech- 

herren, unverletzt geblieben ist, sind die Rieehnerven und das Ge- 

ruchsorgan normal regeneriert worden; im Falle jedoch, wenn der 

Riechlappen abgesehnitten wurde, ist die Regeneration der Nerven 

und des Geruchsorgans vSllig gehemmt worden. Die Verhliltnisse, 

welche Each der Entfernung des Riechlappens entstanden sind, ent- 

sprechen vSllig dem Postulat yon MORGULIS, indem auch in diesem 

Falle auf der Wundfiliche das abgestumpfte Vorderhirn erhalten ge- 

blieben ist. Das war jedoch ungenUgend, den RegenerationsprozeB 

in Bewegung zu setzen; zum Beginne der normalen Regeneration ist 

das Vorhandensein des unverletzten Riechlappens, des ersten Zentral- 
organs der Riechnerven, unerliiBlich. 

B u d a p e s t ,  am 8. Dezember 1913. 
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Erkl~irung der Abbildungen, 
Tafel XXIII. 

Fig'. 1. Topographie des Zent:alnervensystems von Molge. 1 Scbnittlinie des 
ersten 0perationsmodus, 2 Schnittlinie des zweiten 0perationsmodus. 

Fig. 2. Normaler Kopf. 
Fig. 3. Regenerierter Kopf nach dem ersten Operationsmodns. 
Fig. 4. :Nicht regenerierter Kopf nach dem zweiten Regeneratiousmodus. 
Fig. 5. Horizontalschnitt fiber dem regenerierten Oberkiefer. ]~ Vorderhirn, 

r regenerierter Riechnerv, ~ NasenhShle, d regenerierte Drtise, e Epiderm, 
* Grenzlinie der abgeschnitteneu und regenerierten Teile. 

Fig. 6. ttorizontalschnitt fiber dem nieht regenerierten 0berkiefer. h Vorder- 
hirn, k Sehiidelknochen, d regenerierte Hautdriisen, e Epiderm, a Augen- 
hiihle. 
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